
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell? 
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell? 

Und als ich so fragte, da murmelt der Bach: 
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!“ 
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Der Frühling ist wach! Und damit hat für die Kinder in der 

KiTa die „Draußen Saison“ begonnen. Täglich geht es in 

den Garten oder es finden Ausflüge in die nähere 

Umgebung statt! Wir freuen uns, dass die neue Schaukel 

unseren Außenbereich bereichert. Höchste Zeit die dicken 

Wechsel- und Matschsachen gegen luftigere Kleidung 

auszutauschen! 

 

Wir bereiten uns auf die Ostertage vor- werkeln, basteln 

und singen! Auf kindgerechte Weise erfahren die Kinder 

von der christlichen 

Ostergeschichte.  

 

Wir wünschen Ihnen ein 

frohes und sonniges 

Osterfest und entspannte 

Feiertage  

Ihr TEAM der CJD KiTa Elze 



In den letzten Wochen drehte 

sich in der grünen Gruppe 

alles um das Thema „Unser 

Körper“.  

„Hast du auch einen 

Bauchnabel? Wo ist der denn eigentlich 

und warum sieht deiner ganz anders aus?“ Spannende 

Fragen für die Kinder.  Die natürliche Neugier der Kinder 

nahmen wir zum Anlass, um in der Gruppe ein Projekt 

durchzuführen. Bilderbücher zum Thema Körper wurden 

gelesen und „das Lied über mich“ gesungen. Wo sind 

Hände und Füße? Was können Augen, Ohren und der 

Mund?  Die Körperteile wurden spielerisch in einem selbst 

gestalteten Memory benannt und mit Tusche auf 

Tapetenrollen gestaltet.                                                        

                                   Die Kinder lernen, dass wir 

   alle gleich sind- 

wir alle haben Hände und Finger, 

Füße und Zehen, Kopf und Haare, 

Bauch, Arme, Beine und einen Po. 

  Und doch sind wir alle 

verschieden, 

  Haar-und Augenfarbe, Größe, 

  Mädchen oder Junge- 

  wir sind alle ganz unterschiedlich 

und jeder für sich ist einzigartig! 



 

Im März und April ist Klara mit ihren bunten 

Frühlingsmäusen zu Besuch in der orangenen Gruppe. 

Jeden Tag schickt sie eins ihrer Mäusekinder zu uns, um 

mit den Kindern den Frühling zu erleben und zu 

entdecken.  

Die Farben der Mäusekinder sind 

verschiedenen Talenten  zugeordnet- 

so erzählen z.B. die gelben Mäuse die 

Rahmengeschichten, die orangenen 

Mäuse turnen, toben, backen oder 

basteln am liebsten. Die lila Mäuse sind 

besonders musikalisch und die rosa 

Mäuse reimen und malen gerne und 

kennen tolle Fingerspiele.  

So erleben die Kinder eine spannende 

und abwechslungsreiche Frühlingszeit 

mit Klara und ihren Mäusekindern. 
 I 
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„Heute geht’s zur 

Feuerwehr!“  

Als wichtigen 

Bestandteil der Vorschularbeit haben wir 

mit den Kindern das Projekt Brandschutz bearbeitet.   

Herr Schurmann und Herr Bleckmann besuchten uns in 

der KiTa und erklärten den Unterschied zwischen guten 

und bösen Feuer.  Im Kreis übten die Kinder unter 

Anleitung wie ein Notruf (112) abgesetzt werden sollte. 

Ein spannendes Erlebnis war für alle der Besuch der 

Feuerwache.  

Wie sieht ein 

Feuerwehrmann im 

Einsatz aus? 

Warum sind die Sirenen 

so laut? 

Wozu braucht man die 

Gegenstände im 

Feuerwehrauto? 

Und wie steigt man da 

eigentlich ein? 

 

Alle Fragen wurden beantwortet und jedes Kind durfte 

einmal in dem Auto sitzen. Wir danken Herrn Schurmann 

und Herrn Bleckmann für diese tolle Erfahrung! 

 


